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Hochschulpartner 
  Wirtschaft

In Zeiten knapper Haushaltsmittel gewinnt die Finanzierung universitärer    
Forschung und Lehre durch private Sponsoren zunehmend an Bedeutung. 

Eigentlich sollte man meinen, dass sich unsere Gesellschaft 
an das Marketing-Instrument Sponsoring gewöhnt hat, 

doch nach wie vor gibt es Bereiche, in denen der Geldfluss 
via Sponsoring kritisch gesehen wird, weil man eine Einfluss-
nahme des Sponsors auf das Programm des Gesponserten 
befürchtet und die Objektivität der Wissenschaft in Gefahr 
sieht. Was also im Sportbereich gang und gäbe ist, wird in der 
Kultur und in der Wissenschaft/Lehre häufig beanstandet. 
Schuld an dem Misstrauen haben aber auch Unternehmen 
und Hochschule, wenn der Sponsor ein zu großes Mitspra-
cherecht erhält oder der Geldfluss und die Vertragsbedin-
gungen nicht transparent sind. Die richtige Kommunikation 
ist hier entscheidend.

TRANSPARENZ IST WICHTIG
So geschehen Anfang vergangenen Jahres in der Schweiz. 
Dort wurde der sogenannte "Zürcher Appell" veröffentlicht, 
in dem 27 mehrheitlich Schweizer Professoren vor der Bedro-
hung der Freiheit von Lehre und Forschung an Universitäten 
durch Wissenschaftssponsoring warnten. Kritisiert wurde in 
dem Appell namentlich die Kooperation zwischen der Uni-
versität Zürich und der UBS. Die Bank hatte 2012 der Uni 100 
Millionen Franken geschenkt. Die Universitätsleitung lasse 
es zu, so der Appell, dass die Bank den Raum der Universität 
als Interessenplattform für Marketingzwecke benutze und 
gefährde damit ihre Unabhängigkeit. Der bis ins Jahr 2022 
laufende Sponsoringvertrag sollte eigentlich geheim bleiben. 

Das Hörsaalgebäude der TU Chemnitz beherbergt acht Hörsäle und zehn Seminarräume ‒ darunter auch einen Niles-Simmons-Hegenscheidt-Hörsaal
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Doch zwei Journalisten hatten, gestützt auf das kantonale In-
formationsgesetz, Einsicht in das Dokument verlangt. Die 
Universität lehnte den Antrag ab, aber die Rekurskommissi-
on der Zürcher Hochschulen verfügte, dass ihnen der Vertrag 
bis auf wenige Passagen offengelegt werden müsse. Die Jour-
nalisten zogen den Entscheid ans Verwaltungsgericht weiter, 
um zu erwirken, dass sie auch die eingeschwärzten Stellen zu 
sehen bekommen. Ende des Jahres bekamen sie Recht und 
der Vertrag wurde komplett offengelegt. Für Vertrauen bei 
den Hochschulsponsoring-Gegnern sorgt so ein Verhalten 
natürlich nicht. 

Auch in Deutschland säte ein Sponsoringvertrag mit einer 
Bank Zweifel an der Forschungsfreiheit. Es handelte sich da-
bei um einen im Jahr 2007 unterschriebenen Kontrakt zwi-
schen der Deutschen Bank, der Humboldt-Universität und 
der Technischen Universität Berlin. Mit finanziellen Mitteln 
der Bank richteten die Unis 2007 je eine Stiftungsprofessur in 
Finanzmathematik ein und gründeten dazu das Institut 
Quantitative Products Laboratory. Laut Vertrag spendierte 
die Bank drei Millionen Euro pro Jahr. Im Gegenzug verlang-
te sie, dass ein Ausschuss die Arbeit inhaltlich steuert. Paritä-
tisch war das Gremium mit Professoren und Vertretern der 
Bank besetzt. Den Vorsitz hatte ein von der Bank eingesetzter 
Managing Director, dessen Stimme den Ausschlag geben soll-
te, wenn es zu einem Patt bei den Entscheidungen käme. Im 
Vertrag war zudem geregelt, dass Forschungsergebnisse vor 
einer Veröffentlichung der Bank vorgelegt werden müssen. 
Ebenso waren die Unis laut Kontrakt angehalten, "im Rah-
men ihrer rechtlichen Möglichkeiten" qualifizierten Mitarbei-
tern der Deutschen Bank Lehraufträge zu ermöglichen und 
sie auch mit Prüfungen von Studenten zu betrauen. 

Ans Licht gebracht hatte diese Vereinbarung der  Politikpro-
fessor Peter Grottian, der damals von einer "Selbstaufgabe 
zweier Universitäten" sprach. TU-Präsident Jörg Steinbach 
dagegen hielt die Vorwürfe für ungerechtfertigt. Die Unigre-
mien hätten schließlich dem Vertrag so zugestimmt. 2011 lief 
der Kontrakt aus und wurde nicht mehr erneuert. 

Das bedeutet aber nicht, dass sich die Institutionen seither im 
Wissenschaftssponsoring zurückgehalten hätten. Beide pfle-
gen bis heute verschiedene Wirtschaftspartnerschaften. Erst 
im Juli dieses Jahres hat auf dem Südcampus der TU Berlin der 
Chemiekonzern BASF zusammen mit dem Exzellenzcluster 
Unifying Concepts in Catalysis (UniCat) das neue Gebäude 
des sogenannten BasCat-Labors eröffnet. Der Kooperati-
onsvertrag zwischen TU und BASF wurde bereits 2011 ge-
schlossen, und auch hier entschloss sich TU-Präsident Stein-
bach keine Details preiszugeben. Bekannt ist aber die Spon-
soringsumme: Für die Errichtung des BasCat-Labors spen-
diert BASF bis zu 6,4 Millionen Euro im Laufe der ersten 
fünf Jahre. Die andere Hälfte tragen die Universität und das 
Exzellenzcluster. Das Gesamtvolumen beträgt rund 13 Mil-
lionen Euro. 

Zur Bedeutung von Transparenz im Wissenschaftsspon-
soring erklärt Julia Wandt, Leitung Kommunikation und 
Marketing und Pressesprecherin Universität Konstanz sowie  
Vorsitzende des Bundesverbands Hochschulkommunikation:  
"Für Kooperationen zwischen Hochschulen und der Wirt-

schaft ist Transparenz substanziell, insbesondere wenn die Ko-
operation finanzielle Aspekte wie Forschungsfinanzierung und 
Stiftungsprofessuren beinhaltet. Der 'Stifterverband für die 
Deutsche Wissenschaft' hat einen Code of Conduct für Koope-
rationen zwischen Hochschulen und der Wirtschaft erarbeitet. 
Darin empfiehlt er: 'Zweck und Inhalt der Förderung muss für 
die Öffentlichkeit erkennbar und nachvollziehbar sein.'" Sie 
kennt auch die häufig genannten Argumente gegen eine öf-
fentliche Bekanntgabe von Vertragsdetails: "Einer Veröffentli-
chung von Forschungskooperationen wird in der öffentli-
chen Diskussion häufig entgegengehalten, sie beeinträchtige 
die Forschungsfreiheit, da Forschungsinhalte preisgegeben 
und Wissensvorsprünge im internationalen Wettbewerb ent-
wertet würden. Natürlich darf Transparenz nicht bedeuten, 
dass (geheime) Forschungsdetails preisgegeben werden. Als 
öffentliche Einrichtungen sehen wir es jedoch als unsere Auf-
gabe, Kooperationen bekanntzugeben und die Öffentlich-
keit über deren allgemeinen Inhalt sowie über Fördervolumen 
zu informieren." Sie erläutert weiter: "Transparenz wider-
spricht somit nicht der Forschungsfreiheit. Im Gegenteil: 
Transparenz fördert die Unabhängigkeit der Forschung, in-
dem sie einer Einflussnahme auf Forschungsinhalte sowie dem 
Anschein von Abhängigkeiten entgegenwirkt."

1,7 MRD. EURO FORSCHUNGSMITTEL
Laut dem aktuellen Hochschul-Barometer des Stifterverban-
des für die Deutsche Wissenschaft, Berlin, sehen Hochschu-
len ihre Forschungsfreiheit durch die Zusammenarbeit mit 
der Wirtschaft nicht gefährdet. Die Umfrage des Stifterver-
bandes fand unter allen Rektoren und Hochschulpräsidenten 
Deutschlands statt und betraf nur den Bereich der Forschung 
und nicht den der Lehre. 

94 Prozent der Befragten sagen, dass es keine unangemesse-
ne Einflussnahme durch die Unternehmen gegeben habe. Um 
dies zu gewährleisten, setzen 80 Prozent der Hochschulen auf 
feste Verhaltensregeln und eine Vielfalt der Kooperations-
partner. Vorschläge aus der Politik, bei Partnerschaften 

Julia Wandt ist seit kurzem neue Vorsitzende des Bundesverbands 
Hochschulkommunikation
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